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1. Vorwort 

 

Als Studierendenrat ist es unsere Aufgabe, die Interessen der Studierenden der PHTG 

gegenüber der Hochschulleitung zu vertreten. Wir bilden somit eine Brücke zwischen 

den beiden Instanzen. Damit ihr als Studierende über unsere Tätigkeiten informiert 

bleibt, werden wir jedes Semester einen kurzen Bericht verfassen. In diesem führen wir 

alle relevanten Traktanden auf, an denen wir während dem Semester gearbeitet haben. 

Dies schafft Transparenz und ermöglicht euch einen Einblick in unsere Arbeit als eure 

Vertreterinnen und Vertreter.  

 

Im folgenden Bericht findet ihr zuerst unsere aktuelle Zusammensetzung. Anschliessend 

listen wir alle grösseren Aspekte auf, an welchen wir im vergangenen Semester 

gearbeitet haben. Wir möchte hier direkt noch vermerken, dass wir uns auf die für euch 

relevantesten Traktanden beziehen, da wir denn Semesterbericht kurz und knapp halten 

wollen. Die Traktanden sind thematisch in drei Kapitel unterteilt: Politische Tätigkeiten, 

durchgeführte Events und PHTG.   

 

Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen. 
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2.  Aktuel le Zusammensetzung 
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3.  Polit ische Tätigkeiten 

Auch im vergangenen Semester sind wir im Namen der Studentinnen und Studenten 

der PHTG politischen Angelegenheiten nachgegangen. Diese werden in der 

nachfolgenden Übersicht dargestellt und beschrieben: 

 
Berufungskommissionen 
Erfreulicherweise erhält der StuRa zusehends mehr Mitsprachemöglichkeiten an der 

PHTG. In diesem Semester wurde der StuRa eingeladen, ein Mitglied an die 

sogenannte Berufungskommission zu entsenden. Dadurch konnten wir mit beratender 

Stimme Einfluss auf die Wahl eines geeigneten Nachfolgers, respektive einer 

geeigneten Nachfolgerin für eine bald frei werdende Stelle nehmen. 

 

Akkreditierung 
Für das wichtige Geschäft der institutionellen Akkreditierung, die wir 2021 

abgeschlossen haben werden, konnten zwei Studierendenvertreterinnen gewonnen 

werden. Diese beiden Stura-Mitglieder sind von Anfang an in den Prozess eingegliedert. 

 
Räume für Studierende  
In diesem Semester verfolgte der StuRa das Anliegen der Studierenden für zentral 

liegende Räumlichkeiten weiter. Hierzu nahmen wir an diversen Sitzungen teil, um die 

Anliegen genauer zu besprechen und auszufeilen. Momentan ist noch nicht geklärt, wo 

und welche Räume im Zuge des Erweiterungsbaus 2020 für die Studierenden bestimmt 

werden können. Sicher ist aber, dass es Räume geben wird. Auch im kommenden 

Semester möchten wir uns diesem Anliegen weiter widmen, damit wir einen zentral 

liegenden Aufenthaltsraum und Essensraum (inkl. Mikrowellen) auf dem Campus 

erhalten. Zudem ist es auch in unserem Interesse, einen Arbeitsraum zu erwerben, in 

welchem ihr neben den anderen Räumlichkeiten (darunter zum Beispiel die Bibliothek) 

arbeiten und studieren könnt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.  

 

Prüfungseinsicht 
Auf Anfrage von Studierenden konnten wir in einigen Sitzungen das Thema 

Prüfungseinsicht besprechen. Neu kann man sich bei den Sprachprüfungen für 

Prüfungseinsichten eintragen. Ausserdem kann man in anderen Fächern eine 

Prüfungsansicht anfragen. 
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WAH-Arbeitsgruppe 
Ab Sommer beginnt das neue Sek1-Fach WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt inkl. 

Hauswirtschaft). Für die beiden Wirtschaftsmodule findet eine Kooperation mit der FH 

Konstanz statt. Diese Module wurden von zwei Studierendenvertretungen mitevaluiert. 

Zudem konnten die beiden Vertreterinnen über den Aufbau des Faches mitdiskutieren. 

Schlussendlich waren alle Beteiligten dieser Arbeitsgruppe sehr zufrieden darüber, wie 

die Ausgestaltung des Faches geplant ist und freuen sich dementsprechend auf die 

Umsetzung ab dem Sommer. 

 
Teilnahme am Konvent 
Im StuRa beteiligen wir uns wie immer auch an den Konventen, indem wir jeweils zwei 

Abgeordnete entsenden. In den Konventen erhalten die Mitglieder des Studierendenrats 

die Möglichkeit, mitzusprechen und die Studierendeninteressen gegenüber der 

Hochschulleitung zu vertreten. 
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4.  Durchgeführte Events 

Neben unserem politischen Engagement möchten wir auch die Studierenden der PHTG 

zusammenbringen. Aus diesem Grund veranstalteten wir auch im letzten Semester 

wieder verschiedene Events. 

 
Kafi und Gipfeli 
Zum Start ins neue Semester servierten wir euch frischen Kaffee und leckere Gipfeli. 

Auch in den zukünftigen Semestern könnt ihr euch auf diesen kleinen, aber feinen Event 

freuen. 

 
Spieleabend 
Auch dieses Semester veranstalteten einen Spieleabend mit analogen und digitalen 

Spielen, Pizzen, Snacks und Getränken, sowie einer ordentlichen Portion guter Laune. 

Der Spieleabend war sehr erfolgreich, weshalb wir ihn öfters durchführen werden. 

 
Pub Crawl 
Der Pub Crawl bleibt weiterhin sehr beliebt: Vergangenes Semester machten wir die 

Altstadt von Konstanz unsicher, lernten neue Studierende kennen und verbrachten 

einen witzigen Abend miteinander. Wir hoffen, auch im nächsten Semester einen 

komplett ausgebuchten Pub Crawl durchführen zu können.   
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Glüehwürmli  
Wer kennt und liebt es nicht? In der kalten und dunklen Jahreszeit bemühten wir uns, 

den Alltag an der PH etwas wärmer zu gestalten. Wie immer konntet ihr unseren feinen 

Glühwein am Stand abholen. Die schlauen Füchse unter euch brachten ihre eigenen 

Tassen mit, da sie wussten, dass man zum einen der Umwelt etwas Gutes tut und zum 

anderen Geld spart. Neben den regulären Öffnungszeiten hat sich der StuRa auch an 

der MDZ Schreibnacht mit dem Glühweinstand beteiligt und ein kleines Gewinnspiel 

über den virtuellen Adventskalender gestartet.  

By the way: Es wurden alle verlorenen Tassen gefunden. 

 
Campus X-MAS Party 
Die Campus X-MAS Party in neuem Design: In einer neuen Location (Schlosskeller, 

Frauenfeld) das Tanzbein schwingen. Wie immer handelten wir mit den 

Verantwortlichen der Bar günstigere Konditionen für alkoholische Getränke aus.  
 
Sportliche Auseinandersetzung gegen Dozierende 
Auch dieses Semester wurde der Stura wieder von den Dozierenden und 

Studiengangsleitungen zu einem sportlichen Wettkampf herausgefordert. 

Traditionellerweise darf die verlierende Gruppe jeweils die nächste Sportart wählen. Das 

Team Dozierende hatte Fussball gewählt. Team Stura hat erneut gewonnen, weshalb 

sie wieder die Sportart wählen können.  
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5.   PHTG 

Pinnwand CeHa 
Die Pinnwand im CeHa dient nicht nur zum Aufhängen von Fotos vergangener Events, 

sondern fungiert neuerdings auch als Infoboard. Schaut gelegentlich vorbei, um aktuelle 

Wettbewerbe, Anzeigen und weitere Informationen nicht zu verpassen. 

 

Webseite 
Seit dem letzten Sommer wurde die Webseite für den StuRa etwas verschönert und 

angepasst. Neben dem Semesterbericht und unseren Statuten könnt ihr dort auch 

unsere aktuelle Zusammensetzung, sowie Links zu unseren Social Media-Accounts 

(Facebook und Instagram) vorfinden.  

 

6. Anliegen und Vorschläge 

 

Habt ihr Anliegen und Vorschläge? Dann nehmt mit uns Kontakt auf: 

Entweder persönlich, via Mail oder über den Briefkasten im P-Gebäude.  

Oder willst du dich direkt selbst engagieren? Dann komm direkt auf uns zu! 

Wir wünschen euch ein frohes Frühlingssemester 2020 und freuen uns, 

euch bei unseren Events zu sehen. 

 

Euer StuRa 
 


